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Bändern giebt dem dargestellten Αηχ-tev (?)') 
den Titel häsauNexen, welchen kurz nach Snefru 
Snefru-vä-f2) und mit Vorsatz von rpä etwas 
früher Nefer-mät3) trug. Wieder tritt hier 
die Stadt Neven auf, deren hohe Bedeutung 
für die Nagaaa-Zeit bereits mehrfach ander-
weitige Andeutungen lehrten4) und die Aus-
grabungen von Quibell im letzten Winter be-
stätigt haben. 

Bonn. 

Ist ein Unterricht in orientalischen 
Sprachen an technischen Hochschulen 

wünschenswert Ϊ 
Die Neugründung der technischen Hoch-

schule in Danzig, welche ja ungemein leb-
haft gefördert wird, löst eine Diskussion 
über die Frage aus, wie für den 'Unterricht 
in den a l lgemein bi ldenden Fächern 
an solchen Hochschulen gesorgt wird. Dabei 
weist die Vossische Zeitung in ihrer Morgen-
ausgabe vom 30. August darauf hin, dass in 
den ausserpreussischen technischen Hoch-
schulen durch eine Reihe von Professuren 
für Philosophie, Geschichte und Litteratur, 
sowie Geographie besser vorgesorgt sei, als 
in den preussischen, wo nur Nationalöko-
nomie und (in Berlin) Hygiene vertreten 
seien. Dort werden aber die sprachlichen 
Fächer mit keiner Silbe erwähnt. Und doch 
dürfte hier ein Punkt vorliegen, auf den 
hinzudeuten wohl verlohnte. In Stuttgart ist 
ein Unterricht in Deutsch, Französisch, Eng-
lisch, Italienisch, in Darmstadt in Deutsch 
und Russisch, in Dresden in Englisch und 
Französisch vorgesehen. Dass vielen der 
Hochschüler in ihrer späteren Thätigkeit 
sprachliche Kenntnisse von grossem Nutzen 
sein werden, ist ja wohl ohne Weiteres zu-
zugeben. Möge es uns, als Orientalisten, 
gestattet sein, darauf hinzuweisen, dass viele 
technisch gebildete Männer jetzt im Orient 
zeitweilig oder dauernd ihre Thätigkeit finden, 
und dass es für diese von grösster Wich-
tigkeit wäre, wenigstens propädeutisch eine 
Ahnung von der Sprache der Länder zu 
bekommen, in der sie zu wirken vielleicht 
schon in ihrer Studienzeit den Wunsch hegen. 
Und deshalb erlauben wir uns den Vor-

*) Das vorletzte Zeichen scheint einen länglichen 
Topf darzustellen mit einem kegelförmigen Deckel, 
aus dem zwei Bänder herausragen. Das folgende χ 
lässt eine Lesung tey vermuten. 

*) T.eps. Denkm. II. 16. 
3) Petrie, Medum pl. 20—22. 
*) Vgl. Wiedemann, Proc. Soc. Bibl. Arch. 20 p. 

132, 116. 

schlag, bei der Einrichtung der technischen 
Hochschule in Danzig zu versuchen, Männer 
zu gewinnen, die neben dem Unterricht in 
den europäischen Sprachen, Englisch, Fran-
zösich, Italienisch und Russisch, imstande 
sind, einen Einführungskurs in die wich-
tigsten modernen Sprachen des Orients, also 
Arabisch, Türkisch, Chinesisch und Japanisch, 
zu lesen; wer von den Hörern neben seinen 
eigentlichen Studien eine oder die andere 
jener Sprachen begonnen hat und sich weiter 
ausbilden will, wird dann mit grösstem 
Nutzen das orientalische Seminar in Berlin 
besuchen, welches seinerseits den Vorteil 
haben wird, Schüler zu erhalten, die schon 
die erste Grundlage gelegt haben. 

Je mehr Deutschland in seinen Export-
bestrebungen auf den Orient hingedrängt 
wird, desto notwendiger erscheint das Be-
streben, sich in den Geist des Orients ein-
zuleben; nur so können die Pioniere der 
deutschen Arbeit auch Träger und Fördern-
der deutschen Cultur werden; und nur dem-
jenigen der sich seiner Sprache bemächtigt, 
erschliesst sich der Geist des Orientalen. 
Wir Orientalisten aber dürfen reiche För-
derung unseres Wissens erwarten, wenn 
mehr und mehr uns Mitarbeiter aus anders 
beruflichen Kreisen erwachsen. 

Eine Kollation der in Gizeh autbewahrten 
Teil El-Amarna-Tafeln. 

P. E. Pe iser . 
Fortsetzung. 

Κ. Β. V 95 
= G 22 10. na-ad-nu es haben ge-

geben (die Götter). 
Κ. Β V 103 

= G 40 17. la ki 
Rückseite 
1. ardu-ka(?) . . 
4. i zu streichen 
7. u-ul istin alpu 
8. ina ba-la-a-tum 

K.B. V 106 
= G 13 2. is-t]u statt [u(?) 

3. vor a-na ist etwas 
verloren. 

6. a-na richtig. 
27. sa-a u la 
30. is-su-(?)-ku-ul(?) 
37. ha-lak-u 
38. ü TUM (pl.)-ia 
40a (ausgelassene Zeile 
. . . pa-ra . . . ina bi-ri . . 
46. TI-LA = balätu 
47. na-ak-ru 
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KB. V 1 0 8 
= Gr 41 

K . B V 115 
= G 2 0 

Κ. Β. V 117 
= G 17 

Κ. Β. V 130 
= G. 8 

9. la-ka ana a-z[i?] 

2 (amilüti) na-a-ru 
3. sa-ki-in 
9. i-ka-si-da 

14. i-na asri su-ut 
21 la-a ji-is-mi bi-li 
22. a-na a-wa-tu ardi-su 
23 ia-a-nu mi li-im-na i-na 

a-wa-ti-su 
29. mi-ia-mi 
31. ap-ru-tu 
Querrand 1. mi-ma 

18. u gab(?) ri(?) mi lim-ni-
ti a-na etc. 

3. u ip-ra ha-pa-ru (ip-ru 
über radiertem ha-pa-ra. 
geschrieben). 

12. ta(?)-zi-ki-pu 
14. . . . amat sa sarri 

Κ. Β. V 141 
- Gr. 21 

Κ. Β. V. 144 
= G. 29 

Κ. Β. V. 145 
== GL 48 

Κ. Β. V. 153 
= G. 44 

Κ. Β. V. 154 
= G. 14 

11. li-is-il(an), wie richtig in 
der Autographie 

21. mi (Druckfehler, wie 
oben). 

24. u li-iz-az-mi 
26. u li-ba-lu-ut-mi (mit 

Fortlassung des einen 
senkrechten Striches) 

13. | li-lal(?)-ma 

5. [lu-u am]-kut 
7. Zeichen hinter u fortge-

brochen 
8. is-ti-mi an 

am Schluss noch Reste 
von 2 Zeilen. 21. wie 
in der Textausgabe 22. 
schien mir der senk-
rechteKeil zwischen ti(?) 
und HE.Α zu fehlen. 

4. streiche ji(?)-. das Zei-
chen gehört zum Quer-
rand. 

6. (amili) UT NU TAB. 
TAB (?) 

9. ku(?) ta(?) 

8. Ε C GUN (?) ( = biltu?) 
sukultu u 

12. für GA lies Β 1 4- ein-
gesetztem A; d. i. sikaru 
-j- mi; nach der Glosse 

a-ku-li sollte für Α wohl 
SA stehen = sikaru -J-
akalu. 

31. mi-i-ma (Druckfehler). 
33. (tibnu) vor ti-ib-nu wie 

in der Textausgabe 
42. für malxäzu schien mir, 

wie in der Ausgabe, KAL 
(puhru?3 zu stehen, it-
ta-zä-al (?) cf 11917. 

44. schien m i r eher sa wie ni. 
K. Β. V. 164 

= G. 26 4. bili-ia i-nu-ma 
5. ina pän stat a-na 
8. hu-li-ik (amilu) a-bu-su-

n[i] 
su-ir(?) sab kan bi|?) 
tu . . . . ri-na ili-ia 
na-at-na. sa (alu) Gi-ti-
pa-da-al-la 

19. ni-nu-um u ip-pal-su-ni 
24. a-na für ili 

ti-il-ku-na mi 
u arki su-a-ti ia-a(?) . . . . 
(amüa) ji-hu(?) na bi il 
i-na ri-bi-su-ni 
su-ni arku . . . . 

_ nakrü-tu 
42. (alu) Su-na-ba 
43. ia(?)-al-la-ki in-ni 
45. (alu) Gi-ti-ri-mu-ni ma(?) 

oder ki(?) = pal Π3- Be-
achte die Ueberein-
stimmung mit der maso-
retischen Yokalisation! 

46. u-pa-ti-ii (?) 
47. ji-ik(?) im-ni 

il-lim wohl (ilu) inu das 
(göttliche) Auge. 
NU-KUR-um = nakrü 
u i- ia-nu-um-ma NU-
KUR-tu | sa-ru(?)-tu 

(Schluss folgt). 

10. 

12. 

26. 
28. 
32. 
33. 
37. 
40 

48. 

54. 
56. 

B e s p r e e h u n c j e n . 
Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum 

Alten Testament. V: Der Prophet Jeaaia τοη A. Dill-
mann. 6. Aufl. von Dr. Rudolf Eittel, Professor 
der Theologie in Breslau. Leipzig. Hirzel, 1898. 
Bespr. v. Hugo Winckler. 

Art und Weise des Kommentars ist zur 
Genüge bekannt Dillmann hat gewissenhaft 
die lange Zeit hindurch, wo er das Hand-
buch bearbeitet hat, alles zur Erklärung Bei-
gebrachte in der Weise seiner Vorgänger 
gebucht. Nach einem Fortschritt derEridärung 
im Sinne der neuen Edeen wird man vergeblich 
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